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„Als das Lamm das siebente Siegel aufbrach.“ „Ihr seid gekommen
zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen
Jerusalem...Seht zu, daß ihr den nicht abweist, der da redet!...Noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel...
Deshalb laßt uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen,
dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und
Furcht!“ „Christus aber ist gekommen als Hoherpriester...in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben.“ –
Off. 8:1; Heb. 12:22, 25, 26, 28; 9:11-12

„DAS WORT WARD FLEISCH“
Lk. 2:1-16

„Du sollst ihm den Namen Jesus geben; denn er wird
sein Volk retten von ihren Sünden“ (Mt. 1:21).
ies sollte ein sehr vorteilhaftes Studium sein,
denn je mehr wir unseren lieben Erlöser im Licht
der Heiligen Schrift kennen, um so mehr schätzen,
lieben und begehren wir Ihn zu kopieren. Kein anderes Leben als das Seine wurde einer so ununterbrochenen und genauen Untersuchung unterzogen
und die dennoch beständig voll frischer Offenbarungen moralischer Würde und eines moralischen
Charakters sind. Jedes andere ähnlich studierte und
beurteilte Leben würde seine düstere Seite des Bösen,
der Sünde und Unwürdigkeit offenbaren.
Von den vier Evangelisten versucht allein Johannes, die Genealogie unseres Herrn bis zur himmlischen Quelle nachzuzeichnen und uns zu zeigen,
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Frei von allen Sekten, Parteien, Organisationen und
menschlichen Glaubensbekenntnissen aber Gott gegenüber
verpflichtet, soweit sie Sein Wort versteht, tritt diese Zeitschrift ein für:
· Die Verteidigung der Parousia-Wahrheit, die der Herr
als Grundlage für jede weitere Entwicklung der Wahrheit
durch „jenen Knecht“ gab;
· Die Verteidigung der Anordnungen, der Satzung und
des Testamentes, die der Herr durch „jenen Knecht“ als verbindlich für kontrollierende Körperschaften und Vereinigungen unter dem Volk der Wahrheit gab, und für
· Die Darstellung und Verteidigung der sich entwickelnden Epiphania-Basiläa-Wahrheit als Speise zur rechten Zeit für
das Volk des Herrn, so wie es Ihm wohlgefällt, sie zu geben.

dass, bevor Er Fleisch wurde, Er ein Geistwesen war,
das beim Vater war und SEINE Herrlichkeit teilte –
ein Gott mit dem Gott. Doch alle Evangelisten sind in
ihrem Bericht deutlich, dass Er „Fleisch ward“ – nicht,
dass Er als ein Geistwesen verblieb und einen fleischlichen Körper als Kleidung angenommen hatte, um
in diesem den Menschen zu erscheinen, sondern,
wie auch immer dies erklärbar ist, dass die Lebenskraft des Geistwesens, des Logos, zur Lebenskraft
des menschlichen Wesens wurde, geboren von einer
Frau und unter dem Gesetz (Gal. 4:4), das allen Bedingungen und Umständen der Juden unterworfen
war. Matthäus zeichnet die Genealogie Josefs nach,
obwohl der Bericht deutlich ist, dass Jesus nicht der
Sohn Josefs war, trotzdem hätte Er, von ihm als Sohn
adoptiert, ohne jegliche Unanständigkeit, ihn beerben können. Lukas zeigt die Genealogie der Maria,
durch die unser Herr dem Fleisch nach tatsächlich
mit unserem Geschlecht und der königlichen Familie Davids (durch Nathan) verwandt war (E, Kap. 6).
Die Zeit der Geburt unseres Herrn war in mancherlei Hinsicht eine verheißungsvolle und ohne jeden Zweifel wirkte die göttliche Weisheit in Bezug
auf die weltlichen Angelegenheiten zur Vorbereitung dieses bedeutenden Ereignisses:
1) Der Welteroberungsgeist, der mit dem Königreich Nebukadnezars begann, war in dem Sinne dafür günstig, da es die verschiedenen menschlichen Familien oder Nationen in engeren Kontakt miteinander
brachte und ihren geistigen Horizont erweiterte.
2) Diese Politik hatte die Umsiedlung von Menschen aus einem Land in ein anderes Land zur Folge,
was sie in ihren Ansichten weltoffener machte.
3) Demzufolge wurden Israel und Juda in ihrer
Gefangenschaft nach Babylon umgesiedelt und neigten sich den neuen Bedingungen so zu, dass verhältnismäßig wenige von ihnen das Angebot des Cyrus zur Rückkehr in ihr eigenes Land nutzten – nur
etwa 50 000 aus allen Stämmen aus mehreren Millionen. Die Juden waren unter den Heiden keineswegs
verloren und haben weder ihre Hoffnungen in den
abrahamitischen Bund noch ihre ganze Treue dem
mosaischen Gesetz gegenüber aufgegeben, gleichwohl waren sie in diesen Angelegenheiten nachlässig
und zu sehr mit einer Liebe zum Profit erfüllt und zu
nachlässig, den Geist wahrer Israeliten zu entwickeln. Nichtsdestoweniger hatten sie ihren Einfluss
unter allen Nationen mit denen sie lebten und waren
Zeugen der Hoffnungen Israels an den einen Gott
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und einen kommenden Messias, dem Sohn Gottes,
welcher der Befreier der Welt sein sollte.
4) Der vorübergehende Triumpf des griechischen
Weltreiches brachte der zivilisierten Welt eine hoch
entwickelte Literatur – die griechische Sprache erlangte ihren Höhepunkt und wurde zur Literatursprache der zivilisierten Welt.
5) Das römische Reich hatte die Welt erobert und
den Höhepunkt seiner Macht erlangt. In der Folge
kam es zu einer Zeit universellen Friedens und damit
zu einer günstigeren Zeit als jemals zuvor für die
Verkündigung des Evangeliums und die Sicherheit
seiner Repräsentanten, die von Nation zu Nation
gingen.
6) Israel selbst erlangte vermutlich seine höchste
intellektuelle, moralische und religiöse Entwicklung
und zusätzlich wird uns in der Heiligen Schrift berichtet, dass „das Volk in Erwartung“ auf das Kommen
des Messias war (Lk. 3:15).
GOTTES VORBEREITUNGEN
FÜR DIE GEBURT JESU
Genau zu dieser, göttlich so vorbereiteten, geeignetesten Zeit erließ der römische Imperator Kaiser
Augustus sein Dekret zur Steuerfestsetzung seines
weltweiten Imperiums. Das Dekret war nicht nur
eine Veranlagung der Steuer, sondern vielmehr eine
Erhebung oder Aufnahme zur Besteuerung. Doch
anstatt gemäß der gegenwärtigen Gewohnheit Steuerschätzer zu den Menschen zu senden, bestand die
Anordnung in jener Zeit darin, dass jeder männliche
Einwohner sich selbst am Hauptsitz seines eigenen
Familienzweiges melden musste. Dies war der Grund
dafür, dass Josef und seine Ehefrau Maria, die Mutter
Jesu, nach Bethlehem, ihrer Heimatstadt oder Stadt
ihrer Familie, kamen, denn beide stammten aus dem
Hause Davids (jedoch durch unterschiedliche Abstammung), und Bethlehem war „die Stadt Davids“.
Somit wurden Josef und Maria auf fürsorgliche Art
und Weise und durch ein Dekret, auf welches sie
keinen wie auch immer gearteten Einfluss hatten, in
genau die Stadt geführt, in welcher am passendsten
der große Erbe Davids geboren werden sollte, so wie
der Prophet es vorhergesagt hatte (Mi. 5:2).
Das Beachten dieser kleinen Nebensächlichkeiten, durch welche die göttliche Fürsorge die Geburt
unseres Erlösers und die Verkündigung der Botschaft
des Evangeliums vorbereitete, stärkt den Glauben
des Volkes Gottes. Gottes Fürsorge selbst, in den kleinen Dingen der Vergangenheit erkennend, gibt uns
eine Grundlage für das Vertrauen in Seine Weisheit
und Vorsorge für die Züge Seines Planes, die noch
zukünftig sind – die Erfüllung aller überaus großen
und kostbaren Verheißungen, die in dem zentriert
sind, der in Bethlehem geboren wurde. Daher fördert

auch das Erkennen der göttlichen Fürsorge in den
größeren Angelegenheiten des göttlichen Planes auch
den Glauben an die Fürsorge des Herrn hinsichtlich
der persönlichen und eher privaten Angelegenheiten
Seines Volkes.
Lasst uns immer mehr erkennen, dass selbst die
kleinsten Ereignisse, die mit der Geburt unseres Erlösers verbunden sind, vom Herrn angeordnet wurden. Daher ist Er sowohl fähig als auch willens, all die
Angelegenheiten Seiner geistigen Kinder anzuordnen. Lasst uns mit dem Apostel schlussfolgern, dass,
wenn Gott uns liebte während wir noch Sünder waren, um eine solche sorgsame Vorsorge für unsere Erlösung zu treffen, wie viel mehr Vertrauen können wir
jetzt, da wir nicht mehr Rebellen, Fremde, Fremdlinge, Ausländer sind sondern zu Seinen Söhnen
wurden, Erben mit Christus sind, in Seine Liebe und
Seine glückliche Vorsorge haben, dass gemäß Seiner
Verheißung alle Dinge zum Guten derjenigen wirken
sollen, die Ihn lieben – denen, die nach Seinem Vorsatz berufen sind (Röm. 5:8-10; 8:28).
Dasselbe Dekret, welches Josef und Maria nach
Bethlehem führte, führte viele andere der zahlreichen Familie Davids. Da die Gasthöfe oder Hotels jener Zeit an Anzahl und Kapazität verhältnismäßig begrenzt waren, ist es nicht verwunderlich, dass die
entsprechenden Gasthöfe mit Gästen voll waren, als
Josef und Maria ankamen. In der Tat war es eher die
Gewohnheit vieler Reisender ihre eigene Ausstattung mitzuführen und für ihre eigenen Annehmlichkeiten in den Wohnhöfen, die mit den Gasthöfen
verbunden sind, zu sorgen. Infolgedessen waren die
Erfahrungen von Josef und Maria keineswegs außergewöhnlich. Als daher das Kind Jesus geboren
wurde, wurde eine Krippe Seine geeignetste Wiege.
Die Stadt Bethlehem existiert noch. Sie unterscheidet sich wahrscheinlich nicht so sehr von der
Stadt in jenen Tagen, denn die Bräuche haben sich in
diesem Land in den Jahrhunderten nur wenig verändert. Von einer bestimmten Höhle wird seit mehr
als 1900 Jahren behauptet, dass sie der Stall des Gasthofes ist und eine bestimmte steinerne Krippe (Futterkrippe) wird gezeigt, von der behauptet wird, dass
sie die Krippe ist, in der das Kind Jesus lag. Über
diese Stelle wurde eine Katholische Kirche errichtet
und verschiedene Zeremonien werden in, um und in
Verbindung mit „der heiligen Krippe“ ausgeführt.
Mit solchen Zeremonien können wir ein wenig Mitleid fühlen, denn sie sind eher eine Art Götzendienst.
Für uns steht weder der heilige Boden, auf dem unser Erlöser trat, noch die heilige Krippe, in der Er als
Baby lag und auch nicht Seine heilige Mutter im Zentrum des Interesses; ja, obwohl wir Sein Fleisch hoch
schätzen und an allen, was es betrifft tief interessiert
sind, besonders an allen Erfahrungen seit der Zeit sei-
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ner Weihung in den Tod, bei der Taufe. Nichtsdestoweniger gilt unser größtes Interesse unserem auferstandenen Herrn, der vollkommen gemachten
Neuen Schöpfung, dem Geistwesen, das weit höher
ist als die Menschheit, weit höher als Engel, Fürstentümer und Mächte und jeder Name, der genannt
werden könnte – dem Vater am nächsten und erhöht
zur Stellung Seiner mächtigen rechten Hand. Der
Apostel drückt diese Empfindung richtig aus, wenn
er sagt: „wenn wir auch Christus nach dem Fleisch
gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr
so“. Unsere Kenntnis über Ihn als den auferstandenen
und verherrlichten Herrn und Erlöser überstrahlt all
unser Interesse an Sein irdisches Leben (2. Kor. 5:16).
Dennoch ist es für uns auch interessant und nützlich,
wie wir gesehen haben und noch sehen werden.
„DIE WELT … KENNT IHN NICHT“
Hatten die in Bethlehem Versammelten verstanden, wer es war, der in ihre Stadt gekommen war;
dass Er vom Himmel kam, dass Er der Fleisch gewordene Logos war, dass Er kam, um die Menschen
von ihren Sünden zu erlösen? Wie gern hätten sie Ihn
im Gasthof begrüßt und Ihm ihre erlesensten Wohnungen für Seinen Gebrauch und Seine Bequemlichkeit gegeben! Doch sie kannten Ihn nicht und
verloren somit dieses große Vorrecht, Ihm zu dienen. Ähnlich gibt es in jeder Stadt und jedem Dorf, in
dem das Volk Gottes ist (Seine wahren Heiligen)
viele, die sie aufnehmen und ihnen zur Ihrer Verfügung das Beste geben würden, wenn sie sie als Botschafter Jesu und des himmlischen Vaters erkennen
würden. Doch wie der Apostel uns sagte: „Deswegen
erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt
hat“ (1. Joh. 3:1).
Der Jünger darf nicht erwarten, über Seinem
Herrn zu sein. Folglich sollten wir erwarten, wenn
wir uns als Botschafter Gottes auf Missionen der
Barmherzigkeit und Nächstenliebe begeben, dass die
Fürsorge des Herrn uns nicht mit den luxuriösesten
sondern wahrscheinlich mit sehr bescheidenen Bedingungen versehen würde. Wenn wir feststellen,
dass es so ist, dann sollten wir uns freuen, dass zumindest bis zu einem gewissen Grad wir Erfahrungen haben, die mit denen unseres Herrn übereinstimmen. Das Volk des Herrn wird einen Segen in
dem Verhältnis erhalten, wie es vorbereitet ist, alle
Gelegenheiten zum Dienst für Gott als göttliche
Gnade annehmen und sie, egal wie ärmlich die Bedingungen sind, schätzen. Es ist bemerkenswert, dass
weder Josef noch Maria, noch Jesus, noch die Jünger,
noch der das Ereignis aufzeichnende Evangelist die
geringste Klage oder Andeutung der Unzufriedenheit mit der Vorbereitung durch die göttliche Fürsorge antragen. In dem Verhältnis, in dem sie Unzu-

friedenheit mit bereitgestellten Vorbereitungen empfunden hätten, in diesem Verhältnis hätten die göttlichen Pläne nicht zu ihrem Guten gewirkt.
Das Umland von Bethlehem ist Hirtenland und
heute mit Herden bedeckt. Es war in jener Zeit die
Sitte der Hirten in der Nacht als Wache, sowohl gegen Diebe als auch gegen wilde Tiere bei ihren Herden zu bleiben. In dieser Gegend war es, dass David
(der spätere König) als Hirtenjunge, der seine Herden
bewachte, einmal einen Löwen und ein andermal
einen Bären erschlug. Die Hirten waren als Klasse
schulisch keine besonders gut ausgebildeten Menschen. Dennoch waren viele von ihnen in ihrer Mußezeit, während sie ihre Herden bewachten durch
Nachdenken und durch Zwiesprache, nachdenklich
und sicherten sich somit beträchtliches Wissen, so
dass sie als eine intellektuelle und denkende Klasse
bezeichnet werden konnten. Ihre Sinne waren mehr
der Betrachtung großer Angelegenheiten zugewandt
als die Sinne von manchen, die beständig in Handel
und Industrie eingetaucht sind. Der Hirte, welchen
Gott ehrte, König Seines vorbildlichen Königreiches
zu werden, war ein großer Poet, der offensichtlich einen großen Teil seiner Zeit während des Weidens der
Muse weihte. Eines seiner schönsten Gedichte (Ps. 23)
stellt Jehova selbst als Hirten Seines Volkes – Seiner
Herde, für die Er sorgt – dar. Männer dieser nachdenkenden Klasse, die zweifellos mit Davids Psalm
und den darin dargestellten messianischen Hoffnungen vertraut waren, sandte der Herr die erste
Botschaft, dass Sein Sohn Fleisch geworden ist.
„EINE GUTE BOTSCHAFT GROSSER
FREUDE“ FÜR ALLE
Die Beschreibung des Erscheinen eines Engels
und der Furcht, den der Glanz Seines Antlitzes hervorrief, ist sowohl einfach wie naturbelassen. Alle
Menschen empfinden instinktiv mehr oder weniger
Furcht vor Übernatürlichem, eine Beklemmung beim
bloßen Gedanken, in der Gegenwart der heiligen Engel zu sein. Dies ist sowohl richtig als auch natürlich,
denn alle erkennen durch den Fall ihre Unvollkommenheit, fürchten mehr oder weniger, dass die Folgen für sie selbst ungünstig sein würden, wenn die
göttliche Gerechtigkeit hinsichtlich ihrer Angelegenheiten als Richtschnur und Lot gesetzt würde. Alle
scheinen instinktiv die Notwendigkeit der Barmherzigkeit durch die Hand dessen zu erkennen, mit dem
wir es zu tun haben. Genauso war es mit den Hirten.
Sie waren erschrocken, als sie den himmlischen Besucher in ihrer Mitte erblickten. Doch seine Botschaft
war nicht die der Gerechtigkeit und auch nicht im
Sinne der Verurteilung, sondern eine der göttlichen
Barmherzigkeit. Er beruhigte sie mit den Worten:
„Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch
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eine gute Botschaft großer Freude, die dem ganzen
Volk zuteilwerden wird“. Verwundert es uns, dass
große Freude den Platz der Furcht in ihren Herzen
einnahm, als sie die barmherzigen Worte hörten? Sicher nicht! So ist es mit allen, die seit jenen Tagen bis
heute diese wahre Botschaft des Evangeliums nicht
bloß mit ihren buchstäblichen Augen, sondern wahrhaftig mit den Augen des Verständnisses – dies begreifend – gehört haben.
Wie falsch und traurig ist das Verständnis dieser
Botschaft bei vielen vom Volke Gottes, als sie durch
die Zeiten widerhallte! Wie wenige hörten sie bereitwillig, dankbar! Wie bemerkenswert ist es, dass
sich fast alle der unterschiedlichen Kirchen und tausende ihrer Diener und hunderttausende ihrer Sonntagsschullehrer in vollständigem Widerspruch zu dieser
Botschaft der Engel vereinen sollten. Ein Widerspruch, der nicht allein ihre eigenen Gefühle verwundet und ihre eigenen Herzen kränkt, sondern
der neun Zehntel der Mission unseres lieben Erlösers
seiner Würde beraubt und völlig den Namen unseres
gnädigen himmlischen Vaters durch ihre Entstellung
der Erlösung, die Er durch Jesus Christus vorbereitet
hat, entehrt und verleumdet.
Manche sind vielleicht über eine solche Anklage
der Botschaft gegenüber überrascht und auch schockiert, die sie und andere gutmeinende aber verblendete Christen im Namen des Evangeliums (das
Wort Evangelium ist von den Worten „gute Botschaft“ abgeleitet) verkündigen. Wir sind ganz bereit
zu glauben, dass die große Mehrheit derjenigen, welche die schlechte Botschaft der ewigen Qual, als der
göttlichen Botschaft und Strafe für die große Mehrheit der Menschheit, verkündigt, völlig unwissend
sind, wie ernsthaft sie den göttlichen Charakter und
die göttliche Regierung mit der Botschaft verdrehen,
die sie zu den Menschen hinaustragen. Sie erklären
das Evangelium falsch, nicht aus Absicht, sondern
wegen der Blindheit, der großen Blindheit, die von
den Aposteln erwähnt wurde, die dem großen Widersacher entstammt – der Blindheit, durch die er die
Sinne der großen Mehrheit verblendet, um sie daran
zu hindern, das herrliche Licht der göttlichen Güte,
die in Jesus Christus unserem Herrn offenbart ist (2.
Kor. 4:4), zu erkennen.
Oh, wenn wir doch alle wahren Christen dazu
bringen könnten nur Vers 10 unserer Lektion zu studieren und die Tiefe seiner Bedeutung zu verstehen,
es würde die Lehren der Christenheit schnell revolutionieren! Doch wie unser Herr erklärte, manche
der tiefen Dinge des göttlichen Planes sind vor vielen
der Weisen und Klugen dieser Welt verborgen und
nur den Demütigen – den kleinen Kindern – offenbart. Nichtsdestoweniger steht das Zeugnis Gottes sicher und alle, deren Verständnis geöffnet und befä-

higt wurde, etwas von der Länge, Breite, Höhe und
Tiefe der Liebe Gottes zu erfassen, können sich
freuen, dass die Unwissenheit der Welt in dieser Sache im Allgemeinen und der Widerspruch des großen
Widersachers, der sie verblendet, nicht für immer
bestehen wird, sondern bald, wenn des Herrn rechte
Zeit gekommen sein wird, Platz machen muss, wenn
der, welcher auf Kalvaria zur Erlösung der Welt starb,
Seine herrliche Mittlerherrschaft – nach dem vollständigen Binden der alten Schlange, dem Teufel Satan, damit er die Nationen während der Millenniumsherrschaft nicht mehr betrügen kann, beginnt
(Offb. 20:3). Dann werden alle die Dunkelheit durchschauen, dann werden alle erkennen, was gegenwärtig das Vorrecht einiger weniger Begünstigter ist,
hinsichtlich des göttlichen Planes und Charakters,
dass die Botschaft des Engels, jedes seiner Worte,
wahr war, dass die großartigen, aus der Geburt des
Heilandes in Bethlehem fließenden Ergebnisse, die
vom großen Jehova ausgesandte Botschaft rechtfertigen – einer guten Botschaft großer Freude, die
schließlich allen Menschen gehören soll – deren Erleuchtung und Segnung kein Hindernis mehr haben soll, keine Beschränkung und in der Folge sollen
alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und zu einer Gelegenheit, die Gnade, Barmherzigkeit und
Frieden für sich zu nutzen, was für alle in der großen
Erlösung durch das Lösegeldopfer Jesu bereitgestellt
wurde.
DIE BEDEUTUNG DER GEBURT
DES ERLÖSERS
Der Engel erklärte weiter seine große Evangeliumsbotschaft, zeigte ihre Grundlage und verkündigte, dass all die erwähnten guten Dinge geschehen
sollen, weil der Heiland, Christus, geboren wurde –
der, nach dem so lange in Israel gesucht wurde, der
verheißene Same Abrahams, durch den nicht nur Israel gesegnet und zur Ehre, Würde und Mitarbeit erhoben werden soll, sondern in dem auch alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollen.
Lasst uns hier anmerken, dass die Reihenfolge
der Darstellung, deren sich der himmlische Bote bediente und die offensichtlich göttlich angeordnet
war, die richtige Darstellung dieser Angelegenheit ist,
die von allen angenommen werden sollte, die möchten, dass der Herr sie als Seine Botschafter zur Berufung Seines wahren Volkes gebraucht. Zuerst gibt es
die große Verkündigung der göttlichen Gunst und
des Segens, die Grund zur Freude sind und sich
schließlich auf alle Geschöpfe ausweiten soll. Zweitens gibt es die besondere Erklärung, wie dies alles
ausgeführt werden soll – durch einen Erlöser, einen
Befreier, der, um Sein Volk vom Lohn der Sünde,
dem Tod, zu ewigem Leben und Segen zu befreien,
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sie zuerst von ihren Sünden erlösen muss. Aus anderen Schriftstellen sehen wir, dass diese Erlösung von
unseren Sünden nicht nur die Bezahlung der Strafe
Adams zu unseren Gunsten bedeutet, sondern in der
Folge auch die Einweisung in die Gerechtigkeit und
Aufrichtung aus der Sünde. Bei dieser Aufrichtung
wird von jedem eine Mitarbeit im Bereich seines Willens und seiner Fähigkeit verlangt.
Deshalb sollten alle Lehren der Gnade, die zur
Menschheit kommen müssen, mit der Philosophie
von der Erlösung vervollständigt werden, dass der
Erlöser Fleisch wurde und das Fleisch für unsere
Sünden hingegeben oder geopfert hat, dass der verherrlichte Erlöser zur rechten Zeit, nach der Auswahl Seiner Erwählten, gemäß dem göttlichen Plan
Sein Königreich der Gerechtigkeit aufrichten wird,
um die Menschheit aus Unwissenheit, Aberglauben
und allgemeinem Zerfall, wohin der große Widersacher sie durch den Fall und durch seine darauffolgende Verblendung und Irreführung geführt hat,
hochzuheben. In diesem Zusammenhang ist es gut
sich zu erinnern, dass der Name unseres Erlösers, Jesus, Erlöser bedeutet und alle Erwählten den Geist des
Bräutigams haben müssen (sowie sie durch den Glauben mit dem Kleid Seiner zugeschriebenen Gerechtigkeit bedeckt sind). Sein Geist ist einer, der im Gegensatz zur Sünde bis zur Selbstaufopferung steht. Wir
müssen auch „bis aufs Blut [Tod]“ widerstehen „im
Kampf wider die Sünde“ (Hebr. 12:4).
Dann gab der Engel den Hirten eine Andeutung
der ärmlichen Umstände unter denen dieser große
König der Erde in die Welt hinein geboren wurde –
als ein Baby in Windeln gewickelt und in einer Futterkrippe liegend. Dies war nicht nur notwendig,
um Jesus zu erkennen, sondern auch um ihre Gedanken von den großen und großartigen Folgen
zum ärmlichen Anfang herabzubringen, damit sie
nicht in ihren Erwartungen irregeführt werden. So
wie es mit jedem Teil des göttlichen Planes ist, sollte
es auch bezüglich aller unserer Verkündigungen
sein. Wir sollen nicht nur die zukünftige Herrlichkeit
und Größe und Erhabenheit verkündigen, sondern
wir sollen auch über die gegenwärtige Demütigung
sprechen. Nicht nur über die Demütigung unseres
Erlösers, der sich selbst demütigte, um einen niedrigen Stand unter den Menschen einzunehmen und
für unsere Sünden zu sterben, sondern um zu zeigen, dass die Erwählten berufen sind, Seinen
Fußstapfen unter ähnlich demütigen Umständen zu
folgen. Die Lektion für jeden, der Ohren zum Hören
hat, ist: „Ohne Kreuz keine Krone“. Lasst uns somit
uns selbst unter die mächtige Hand Gottes demütigen und uns in jedem Schritt der Demütigung
freuen, damit Er uns zur rechten Zeit erhöhen möge,
um mit Ihm am großen Werk der Segnung aller Ge-

schlechter der Erde teilzuhaben.
„EHRE SEI GOTT IN DER HÖHE UND FRIEDE
AUF ERDEN, AN DEN MENSCHEN
EIN WOHLGEFALLEN“
Es war ein passender Höhepunkt, nachdem der
Engel den überraschten Hirten von der guten Botschaft großer Freude für alle Menschen erzählte und
bereit war abzufliegen, da stimmte er mit der Heerschar der Engel ein und sang: „Ehre sei Gott in der
Höhe und Friede auf Erden, an den Menschen ein
Wohlgefallen“. Dies war jedoch eine Wiederholung
der bereits überbrachten Evangeliumsbotschaft. Er
erklärt, dass das Werk, welches durch das gerade geborene Kind ausgeführt werden wird, zur höchsten
Herrlichkeit und Ehre Jehovas, Seinem Vater, gereichen würde. Er erklärt auch, dass durch dieses Werk,
welches durch Jesus ausgeführt werden wird, Gottes
guter Wille und in der Folge Frieden auf die Erde
kommen wird. Alles dies wird, so die Segnungen der
Restitution und das Vorrecht ewiges Leben zu erreichen, beinhalten. Wie sehr stehen all die falschen
Lehren, die in der Christenheit Glaubwürdigkeit erlangten, in Widerspruch zu diesem. Sie lehren, dass
ungeachtet des Lösegeldes, welches unser Herr Jesus
gab und dass ungeachtet des Aufhebens des ursprünglichen Urteils über unser Geschlecht als Folge
der vom Vater angenommenen Sühne für unsere
Sünden, die große Mehrheit der Menschheit trotzdem in alle Ewigkeit gegen Gott rebellieren wird und
Seinen Namen in Qualen fortgesetzt lästern – dies alles, ohne je eine volle, vernünftige Gelegenheit, den
Erlöser kennenzulernen oder Seine Erlösung anzunehmen, gehabt zu haben. Wie merkwürdig ist es,
dass irgendwer denken kann, dass ein solcher Plan
Ruhm für Gott in der Höhe sein könnte!
Wie merkwürdig ist es, wenn irgendwer sich weigern würde, die sehr einfache Aussage der Heiligen
Schrift zu sehen, dass Gott durch Christus es ermöglicht hat, dass jeder der menschlichen Rasse eine vollständige Gelegenheit haben wird, zur Erkenntnis der
Wahrheit zu kommen (1. Tim. 2:4) und anschließend
die Sünde abzulegen und ein neues Leben in Gerechtigkeit unter dem Neuen Bund anzunehmen –
und dass, wer auch immer sich dann noch weigert
und sich dieser gerechten Ordnung nicht unterwerfen will, völlig aus der Menschheit ausgerottet wird,
in den Zweiten Tod geht, dass niemandem erlaubt
wird, in Sünde und Gegensatz zu Gott zu leben und
einen Teil der göttlichen Oberherrschaft zu lästern,
sondern dass alle Unverbesserlichen sein sollen, als
hätte es sie nie gegeben. Auf keine andere Weise können wir uns vorstellen, dass die Zeit kommen wird, in
der Frieden unter den Menschen sein wird. „Es gibt
keinen Frieden für die Bösen, spricht mein Gott.“
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Die einzige Lösung, die Gott hinsichtlich der
Aufrichtung von Frieden anbietet ist in Verbindung
mit der Aufrichtung Seines Königreiches, für das unser lieber Erlöser uns lehrte zu beten: „Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel“ (Mt. 6:10). Dies wird Frieden in seinem vollsten
und vollkommensten Sinn bedeuten. Das biblische
Angebot beinhaltet nicht die Verletzung irgendeines
menschlichen Willens. Sie beinhaltet lediglich das
Angebot durch Christus einer Gelegenheit für seinen
ewigen Segen und Frieden oder sein Abschneiden im
Zweiten Tod, wenn er verfehlt, das göttliche Angebot
zu würdigen.
Die Hirten, welche von Gottes Gnade hörten,
zeigten ihr Interesse, indem sie den Heiland besuchten und Ihm huldigten. Jeder, der mit würdigendem

Herzen von der Gnade Gottes hörte, kann nicht weniger tun als den Herrn suchen, Ihm Ehrfurcht erbringen und Seiner Sache dienen, indem er die gnadenreiche Botschaft verkündigt, mit der Er ihn
begünstigte. Lasst uns, jeder für sich, so handeln und
so die Freude des Herrn und die Würdigung Seines
großen Evangeliums in unseren Herzen immer mehr
vermehren (Gal. 3:8, 16, 29).
Hinsichtlich des Datums der Geburt Jesu halten
wir daran fest, dass es um den 01. Oktober des Jahres
2 v. Chr. war, dass dessen Verkündigung neun Monate früher war, nämlich um den 25. Dezember des
Jahres 3 v. Chr.. Die Beweise für diese Stellung sind
in B54-62 in Einzelheiten gegeben.
PT ‘85, 88-90.

SAULS FEHLER
1. Sam. 16:1-23

Teil 3 (Fortsetzung aus GW 74)
PASTOR RUSSELLS NATÜRLICHE
EIGENSCHAFTEN
(13) Br. Russell als Leser und Forscher des The Bible Examiner, der solche Dinge behandelte, war
höchst segensreich beeinflusst, aber bevor wir dies
beschreiben, müssen wir innehalten und die vorbildliche Beschreibung von Br. Russell in dieser Zeit,
wie sie in Vers 12 gegeben wird, untersuchen. Während seine Beschreibung in diesem Vers nicht buchstäblich sondern symbolisch ist, wird es dennoch
nicht unangebracht sein, hier ein paar Dinge über seinen körperlichen Zustand zu sagen. Pastor Russell
war nie eine körperlich starke und gesunde Person.
Bei seiner Geburt war es lange Zeit unklar, ob er
überhaupt leben wird. Dennoch hatte er einige gute
körperliche Eigenschaften. Er war ohne Schuhe und
ganz aufrecht fünf Fuß und 11 Zoll groß (etwa 1,81m,
Anm. d. Übers.). Weiter war sein Körper symmetrisch gebildet. Die Spitze seines Kopfes war ungewöhnlich hoch, was auf eine ungewöhnliche religiöse Begabung deutet, so auch seine Stirn, was eine
große Intellektualität andeutet, während sein Kopf
von Ohr zu Ohr recht breit war, was auf außergewöhnliche Durchsetzungskraft weist. Seine Augenbrauen waren sehr markant, was seine feinen Wahrnehmungsfähigkeiten zeigte. Seine Nase war lang,
groß und gerade, Klugheit bekundend. Der ungewöhnliche weite Raum zwischen seinen Augen und
über seiner Nase zeigt Fassungsvermögen für Raum

und Details. Sein Mund war groß und fest, mit eher
dünnen Lippen, was Gesprächigkeit, Schlichtheit
und Entschlossenheit andeutet. Seine gräulichen Augen waren groß und wunderbar leuchtend. Seine
Wangen waren voll und oft rosig. Sein Hinterkopf,
wo die sozialen und gewisse eigennützigen Fähigkeiten lokalisiert sind, war von oben nach unten kleiner. Dies war einer der Gründe warum er lange
Haare hatte, und warum er sie am Hinterkopf unten
drehen ließ. Er hatte mittelgroße zarte Hände, die so
zart wie Frauenhände waren, die nicht arbeiteten.
Seine Finger waren lang und führten seine Gesten genau, wenn er zu seinem Publikum sprach. Seine Gesichtsfarbe war eher hell. Er hatte eines der feinsten
und markantesten Gesichter, welches je ein Glied
unserer gefallenen Rasse zierte. Dieses Gesicht anzuschauen, war ein Segen. Fremde, die an ihm auf
der Straße vorbeigingen, drehten sich oft um, in der
Absicht, ihn noch mal zu sehen. Er trug keinen
Schnurrbart, aber sein Bart, besonders in seinen späteren Jahren, als er schneeweiß war, gab ihm ein gütiges und patriarchalisches Aussehen. Seine körperliche Erscheinung war sehr attraktiv. Seine Kenntnis
der Medizin und seines Körpers, trugen im großen
Maß dazu bei, so einen schwachen Körper zu einem
Werkzeug zu machen, durch welches er in der Lage
war, ein solch erstaunlich großes Werk, wie er es tat,
auszuführen.
(14) Aus Sicht der Phrenologie war er auch ein
außergewöhnlicher Mann. Einem Phrenologen, der
ihn nicht kannte und ihn noch nicht gesehen hatte,
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wurde sein Bild gezeigt. Nachdem er sich das Bild Teil von Br. Russells Gehirn über seinen Hinterkopf
eine Weile angeschaut hatte, bemerkte er, „dies ist ein hinaus, um ihm größere religiöse und intellektuelle
ungewöhnlich talentierter Mensch. Entweder ist er Organe, größere Gehirnorgane mit kämpferischen
der Vorsitzende eines theologischen Seminars oder und leitenden Fähigkeiten zu geben, damit er für
ein Handelsherr, ich bin nicht sicher welcher von seine Arbeit besser befähigt sei. (Siehe „A Question on
diesen beiden.“ Dieser Phrenologe zeigte die allge- Phrenology“, Seite 47, der Herausgeber).
meinen Gaben des Menschen auf seine Weise – ein
(15) Nun zum Gegenbild der Beschreibung Daernster Student des Wortes und ein fähiger Vorste- vids, in Vers 12 gegeben. Er war rötlich oder braun
her. Tatsächlich traf er die beiden Hauptcharakteris- wie es manche Übersetzungen wiedergeben. Wenn
tiken von Pastor Russells Amt – der Ausleger des wir zuerst die zweite Bedeutung nehmen, würde sie
Wortes, der den Vorrat beaufsichtigte, und des Herrn sich auf David von der Sonne gebräunt beziehen.
Verwalter der über die Angelegenheiten des Hauses Das Gegenbild würde hier suggerieren, dass Bruder
des Herrn stand (Mt. 24:45-47; Lk. 12:42-44). Für un- Russell versucht, geprüft wurde, was sich insbesonsere Leser wird es von Interesse sein, über seine Er- dere auf die Prüfungen und Versuchungen, welche
fahrung mit Prof. Fowler, vieler zwischen 1868 und 1871 beleicht der begabteste aller
kommen hatte, bezieht, als er
Phrenologen, informiert zu
nach einer göttlichen Offensein. Der Vater von Pastor Rusbarung forschte. Diesen Gesell war sehr auf Prof. Fowlers
danken zeigt die Sonne mit ihGutachten von Br. Russells
rer
heftigen
Hitze,
Kopf bedacht, als dieser etwa
Versuchungen symbolisie16 Jahre alt war. Als nun der
rend (Mt. 13:5, 6, 20, 21; Lk.
Vater mit seiner charakteristi8:13). Wenn man zweitens
schen Bescheidenheit zur Abden Gedanken rötlich nimmt,
lehnung neigte, in der Bewürde er Br. Russell repräsenfürchtung, dass Prof. Fowler
tieren, der symbolisch rotbäihm schmeicheln würde, und
ckig durch das Neue Testanur dann einverstanden sein
ment, als symbolische Sonne,
würde, wenn Prof. Fowler vergemacht wurde (Offb. 12:1),
sprechen würde, um davon prodas sind seine Ansichten, die
fitieren zu können, seine Schwachheiten
hauptsächlich Dinge des Neuen
Karte der Phrenologie
und was man dagegen tun könnte zu
Testaments, im Unterschied zu Dinzeigen. Darauf untersuchte Prof. Fowler ihn genau, gen, die hauptsächlich das Alte Testament betreffen.
und gemäß seinem Versprechen sprach er über seine Wie wir in der PT 1934 gezeigt haben, war es zu der
Mängel. Unter anderen Dingen sagte er ihm, er Zeit, als die Salbung von Br. Russell begann, da er völmüsse Selbstbewusstsein und Kontinuität pflegen, lig an das Neue Testament glaubte. Beide Gedanken
worauf er folgendes bemerkte: „Junger Mann, du sind in Harmonie mit Tatsachen und Symbolen. Wir
kannst alles machen, was du zu tun wünschst, nur deuten beide als Gegenbild Davids der rötlich oder
dass du denkst, dass du fast gar nichts kannst und braun war. Als nächstes wird uns in Vers 12 gesagt,
deshalb den Versuch aufgibst. Du musst zwei Dinge dass David ein gutes Aussehen hatte. In der Bibelmachen, um Erfolg zu haben: Glaube daran, dass du symbolik wird das Gesicht benutzt, um Erkenntnis
alles machen kannst, was du zu tun wünschst, und darzustellen (1. Kor. 13:12; 2. Kor. 3:18; Offb. 1:16;
gib diese Sache nie auf, bis du sie zum erfolgreichen 20:11; Dan. 1:15). Davids schönes Aussehen, repräAbschluss gebracht hast.“ Die zwei Mängel waren in sentiert die gleichmäßige Erkenntnis, welche Br. Rusder Art der Gestaltung seines Hinterkopfes begrün- sell bei seiner Salbung erhalten hat. Vorher haben wir
det, wie er abgeschnitten war. Im Geiste des Herrn einige Merkmale dieser Erkenntnis beschrieben. Daveränderte er den Ratschlag von Prof. Fowler wie vid war gut anzusehen. Dies symbolisiert den feifolgt: Du kannst alles machen was Gott sich von Dir nen Charakter, den Br. Russell mit 19 Jahren, als seine
wünscht, und gebe diese Sache nie auf bis sie vollendet ist. Salbung anfing, entwickelt hat.
Gegen Ende seines Lebens, wo er so lückenhaft in Be(16) Gottes Anweisung (V. 12) des gegenbildlizug auf Kontinuität war, entwickelte sich ein Hö- chen Samuels, der in der Person von Br. George Stetcker, ein ganzes halbes Zoll neben den umgebenden son und Br. George Storrs handelte, Br. Russell zu salEigenschaften, ein Beweis seines Schädels, wie er mit ben (V.12), wurde ihnen durch Vorsehung gegeben,
Sorgfalt Kontinuität bildete – die ein Hauptelement insbesondere an Br. Storrs, als er gefragt und dazu bevon biblischer Geduld ist. Der Herr formte wohl ein wegt wurde, Br. Russell seine Zeitschrift The Bible
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Examiner, zu schicken. Nachdem Br. Storrs von den ner Länder, in öffentlichen und persönlichen MerkErfahrungen und Bedürfnissen Br. Russells erfahren malen der Pilgerarbeit, und in der Kolporteur-, in
hat, schrieb er in seiner Zeitschrift Artikel, die insbe- der Freiwilligen-, Zeitschriften-, Presse-, Verlagsarsondere solche Bedürfnisse versorgen würden beit, der Arbeit mit dem Photodrama und pastoraler
(„nahm… das Ölhorn und salbte ihn“, V. 13). Die Arbeit, einschließlich aller geschäftlicher und finanSalbung von Br. Russell wurde durch den gegen- zieller Merkmale des Werkes. Der gesunde Verstand,
bildlichen Samuel durchgeführt, der Fotos aufgenommen der sich in der Anbahnung, Ausführung
durch die Brüder Stetson und Storrs weund Schutz dieses Werkes zeigt, konnte
1875
niger mündlich, sondern durch genur vom Geiste des Herrn sein. Angedruckte Seiten und Briefe handelte. Dies
fangen von der Salbung kam wahrhaftig
geschah in dem Sinn mitten unter den
der Geist des Herrn über ihn. Die Brüder
Brüdern von Br. Russell (V. 13), dass die
Stetson und Storrs, welche mit Bruder
Zeitschrift und Briefe von anderen GlieRussell besser umgingen als sie es wahrdern der Bibelgemeinde Br. Russells und
genommen hatten, beendeten einige
von ihm selbst gelesen wurden, und alle
Jahre nach ihrer Salbung des gegenbildGlieder der Gemeinde an der Besprelichen Davids ihre Ämter mit dem Tod,
chung der Gegenstände teilgenommen
den letzteren bewegten die schwindenhaben. So wie in der GW 74 vom Herbst
den Kräfte seines Körpers und Geistes
2014 gezeigt wurde, waren die Mitglieder
dazu, er behielt seine Verlagsarbeit bis
der Bibelgemeinde unterschiedliche Glieins hohe Alter aufrecht (denn er war 78
Br. George Stetson
der der sieben vorher genannten Klassen
als er seinen Teil der Salbung vollenvon Gottes Volk. Diese Bibelgemeinde
dete), während welcher Zeit sie an eistudierte die vorher genannten Themen
nem hohen Ort (Rama) eines gut entwiwie sie im „The Bible Examiner“ dargeckelten Charakters verweilten (V. 13). Sie
stellt wurden, und wie Br. Russell bestarben 1879, treue Überwinder - wahre
zeugt (R3821, Abs. 10), wuchsen alle von
Glieder des gegenbildlichen Samuel. Br.
ihnen in der Erkenntnis des Wortes GotRussell gab einen ergreifenden Bericht
tes. Aber die Glieder der Bibelgemeinde,
ihrer letzten Tage im The Tower Reeinschließlich Br. Russell, registrierten
prints, zusätzlich zitierte er einen Artikel
wenig davon, was der Herr für Br. Rusaus der Feder von Br. Storrs (zu der obisell vorgesehen hat. Natürlich sahen ihn
gen Bemerkung, siehe GW 74 vom
alle in der Erkenntnis wachsen, welche
Herbst 2014). Wir sind zuversichtlich,
die Brüder Stetson und Storrs über ihn
dass diese lieben Brüder, welche das
Br. George Storrs
ausgossen. Sie, wie er selbst, haben aber
Vorrecht hatten, den gegenbildlichen
nicht erkannt, dass er als Jesu spezieller Repräsentant, David zu salben, nun mit dem Herrn in Herrlichkeit
für das Amt befähigt wurde, über den Haushalt des sind.
Herrn zu stehen, denn dies ist die Bedeutung dieser
DER SAUL DER ERSTEN ERSCHEINUNG
Salbung. Wir müssen daran denken, dass David unUNSERES DAVIDS
seren Pastor nicht in beiden Funktionen seines Am(18) Gleichzeitig mit der Salbung von Br. Russell
tes von jenem Knecht repräsentiert, sondern nur in
einer von ihnen – als des Herrn Werkzeug, welches und des Verweilens des Geistes auf ihm, wich der
als Verwalter und Hauptkämpfer wirkt. Andere Bil- Geist (V. 14) vom gegenbildlichen Saul. So wie der
der zeigen ihn als jenen Knecht, in der Eigenschaft, Geist des Herrn Br. Russell in jedem guten Wort und
der Verwaltung über den Speicher, um Speise zur Werk fortwährend weiterleitete, so kam ein böser
rechten Zeit zu geben, wie Jeremia, Daniel, die 12 Geist auf den gegenbildlichen Saul, der ihn in immer
tiefere Irrtümer, Fehler und Untaten führte. Vom böApostel, usw.
(17) Der Geist des Herrn war von diesem Tage an sen Geist, der auf Saul kam, wird gesagt, dass er ein
wahrlich auf ihm (V. 13). Dies ist offensichtlich in böser Geist vom Herrn war. Natürlich wird weder im
seiner Verwaltung der Ernte, sowohl als auch in sei- Bild noch im Gegenbild ein geistliches Wesen gener Führung der Kontroversen jener Zeit. Seine meint. Es wird hier eine böse Neigung, welche in
Treue und Klugheit als Offenbarung des Geistes des erster Linie in beiden Fällen eine Neigung zu TrauHerrn kann man in den Einrichtungen sehen, welche rigkeit und Melancholie, welche in dem Sinne von
er für die verschiedenen Zweige der Arbeit gemacht Gott kam, dass Er Seine spezielle Hilfe entzog. Auch
hat, dem des Bibelhauses in Allegheny und später in sollen wir nicht verstehen, dass Gott diese Neigung
Bethel in Brooklyn, in den Zweigämtern verschiede- Saul direkt einflößte. So wie es in einer allgemeinen
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Weise durch Verwerfen in 2. Thes. 2:9-11 gezeigt scher Stücke und ein sehr wortgewandter Redner
wird, entzog der Herr Seine früheren Hindernisse ge- und Schreiber war, ging er fortwährend in größere
genüber den Umtrieben Satans und ließ den letzteren und größere Finsternis. Was das Vor-Millennium befreien Zugang zu den beiden Sauls, mit dem Ergeb- trifft wird er in der nominellen Kirche als die größte
nis, dass Satan Melancholie über beide ausgoss. Dass Autorität betrachtet, aber in seinen anderen Werken,
dieser Geist einer der Melancholie – Depression – in seinem dreibändigen Werk über die Offenbarung,
war, sieht man aus der Wirkung, die aus Davids Spie- hat er sie in die größten diesbezüglichen Absurditälen resultierte, absichtlich dazu benutzt, um den un- ten verwickelt. Er ist verantwortlich dafür, dem ganglücklichen Zustand des Geistes zu überwinden zen Buch bis zum 20. Kapitel einen Rahmen zu ge(„Saul fand Erleichterung“, V. 23). Wie wir es im Fall ben, der seine ganze Erfüllung am Ende dieses
des Gliedes des gegenbildlichen Sauls geZeitalters findet. Er hat die 70. Woche
sehen haben (Dr. Joseph Cook), welcher
von den 69 Wochen (Dan. 9:24-26) geim Kampf von David und Goliath hantrennt und sie auf das Ende des Zeitalters
delte, so ist auch hier, der Saul unseres
gelegt. Er zeigte den Menschen der
gegenwärtigen Kapitels, dargestellt
Sünde als eine Person, welche in der
durch ein persönliches Glied des gegen70sten Woche erscheinen soll, und in ihbildlichen Sauls. Wir glauben, dass die
rer ersten Hälfte die Welt bekehren, eiFakten dieses Falles, auf die Person von
nen buchstäblichen Tempel von JerusaDr. Joseph Seiss zeigen, der Pastor der
lem bauen, sich selbst darin als Gott
(lutherischen) Kirche der Holy Commsetzen, sich von der ganzen Welt verehunion zu Philadelphia, PA. Sicherlich war
ren lassen und dann am Ende der 70sten
er ein sehr begabter Mann, ein begabter
Woche vernichtet werden wird. Er tat
Dr.
Joseph
A.
Seiss
Prediger und ein makelloser Verfasser
dies derart wortgewandt, sodass er den
1900
vieler Bücher. Unzweifelhaft haben unUnvorsichtigen und Unbeständigen umsere Leser einen in SITS 3, 374, 375 aus seinen Buch gestoßen hat. Er ist einer der treffendsten Beispiele
mit dem Titel „A Miracle in Stone“ zitierten Artikel, für die törichten Jungfrauen, die in die totale Finsbewundert.
ternis gingen.
(19) Obwohl ein Mitglied, Diener und Führer
BR. RUSSELL WURDE DR. SEISS EMPFOHLEN
der Lutherischen Kirche, die in ihrem Augsburger Be(20) In Dr. Seiss fand die Erfüllung des Saul-Bilkenntnis und ihren maßgebenden Schreibern das
Millennium verwerfen, akzeptierte er die Tatsache, des statt, gegeben in den Versen 14-23. Seine unkladass die Bibel die Wiederkunft vor dem Millennium ren Vorstellungen des Vormillenniums-Advents und
und die Herrschaft unseres Herrn während des Mil- der Herrschaft unseres Herrn im Millennium in Belenniums lehrt. In der Tat war es Dr. Seiss‘ Buch, ziehung zum Gerichtstag und der (angenommenen)
„The Last Times“, welches die Wiederkunft vor dem Vernichtung des Universums beunruhigten ihn sehr.
Millennium und die Herrschaft Christi während des Für diese Schwierigkeiten fand er keine Lösungen
Millenniums befürwortete, den Schreiber von der und schlussfolgerte daher, dass der Herr ihn verlasWahrheit dieser beiden Lehren überzeugte und an- sen hatte. Was das Mundstück und die Führerschaft
fing, den Glauben des Schreibers am lutherischen von Gottes Volk betraf, war dies eine richtige SchlussGlaubensbekenntnis zu erschüttern. Wir gestehen folgerung. Dies bedrückte ihn sehr, eine Tatsache,
ihn ein gewisses Maß Unschuld zu. Es gab aber viele welche seine Gehilfen bemerkten („Sieh … ängstigt
Fragen, die Dr. Seiss Ansichten in Finsternis hüllten, dich“, V. 15). Davon in Kenntnis, dass die Ursache daz.B. die Beziehung dieser beiden Lehren zum Ge- rin liegt, dass er seine Schwierigkeiten mit der Schrift
richtstag, wie die lutherische Kirche und er es ver- nicht lösen kann, suggerierten sie, dass eine Person
standen, dass er gemäß dieser Ansicht, bei der Ver- gesucht werden sollte, welche diese lösen könnte,
nichtung des Universums stattfindet, nach dem wenn ihn seine Unfähigkeit in dieser Angelegenheit
Millennium, so dass unsere Ungewissheit in dieser ängstigt (V. 16). Diese Person müsste in der Lage
Angelegenheit uns zu sehr im Dunklen hielt, um ir- sein, die Schriften zu harmonisieren („der die Zither
gendwelche angreifenden Schritte hinsichtlich dieser zu spielen weiß“, V. 16), und in der Lage sein, durch
Themen zu unternehmen. Diese Unklarheiten wur- seine Harmonisierung dieser betreffenden Schriften
den beseitigt, als wir die Salbung, gegenbildlich von Dr. Seiss‘ Bedrücktheit zu vertreiben indem die (nader des Medad, erhielten (4. Mo. 11:26-29) und wir heliegende) Ursache beseitigt wird – seine Unfähigvorbereitet waren, das lutherische Glaubensbe- keit Harmonie der Schriften, hinsichtlich der betrefkenntnis niederzulegen, was wir dann anschließend fenden Themen, zu finden („und es wird besser mit
gleich taten. Während Dr. Seiss ein Meister engli- dir werden“, V. 16). Dieser Vorschlag gefiel Dr. Seiss
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(„seht euch nach einen Mann für mich um“, V. 17). den König Israels zu helfen. Die Gemeinde schlug Br.
Diese Ereignisse fanden zwischen 1875 und 1877 statt, Russell vor, dass er seine Schrift über „Der Zweck
nachdem Br. Russell seine Schrift „Der Zweck und und die Art und Weise der Wiederkunft des Herrn“
die Art und Weise der Wiederkunft des Herrn“ ver- mitnehme („einen Esel“, V. 20), welche teilweise aus
öffentlicht hat. Einer von Dr. Seiss‘ Helfern, der die tiefen und harten Lehren („Brot“) und teilweise aus
Schrift gelesen hat und bemerkte, wie sie die ver- oberflächlichen und einfachen Lehren bestand („eischiedenen Fragen wundervoll harmonisierte, wel- nen Schlauch Wein“, V. 20), dass er auch seine geche Dr. Seiss nicht harmonisieren konnte, sugge- weihte menschliche Natur mitnehme („Ziegenböckrierte, dass Br. Russell der richtige Mann sei, um die chen“, V. 20), d.h. in dem Sinne, dass er den Besuch
nötige Hilfe zu geben („Siehe … einen Sohn des … persönlich abstattet und nicht durch ein Schreiben,
Isai … der zu spielen weiß“, V. 18), denn er konnte und direkt zur Förderung dieser Angelegenheit, seine
Harmonie in der Bibel aufweisen, hinsichtlich der menschliche Natur benutze, welche Teil des gegenDinge die für Dr. Seiss zu harmonisieren waren. Er bildlichen Ziegenbocks des Herrn war. Mit diesem
bezeichnet Br. Russel als fähigen Kontroverstheolo- Plan war Br. Russell einig und ging so wie die Gegen („ein tapferer Mann“, V. 18) der
meinde es wollte („und sandte es Saul
die Fähigkeit hatte, sowohl seine Andurch … David“, V. 20). Er kam selbst
sichten vor Angriffen zu verteidigen
zu Dr. Seiss nach Philadelphia („kam
und die Stellungen seiner Gegner zu
… zu Saul“, V. 21) und war bereit, ihm
verwerfen, was sich in der obig erzu dienen („und diente ihm“ [„stand
wähnten Schrift zeigt, wie er auch in
vor ihm“, lt. engl. Übersetzung Anm. d.
Kontroversen furchtlos war („tüchtig
Übers.], V. 21). Als sie beieinander wazum Kampf“, V. 18). Er empfahl ihn
ren tat Br. Russell so reichlich die Gnaauch als taktvollen Menschen, mit groden des Geistes kund, war in seiner
ßen Fähigkeiten, die Dinge auszufühRede so taktvoll, rücksichtsvoll und zuren die er sich auf seinem Gebiet vorrückhaltend, so rücksichtsvoll auf die
nahm („des Wortes mächtig“, V. 18).
Gefühle von Dr. Seiss und in seiner
Sehr empfahl er auch seinen CharakArt und Weise der Lehre so gemäßigt,
ter, als besonders vorbildlich in den
welche er eher suggestiv als dogmachristlichen Gnaden („von guter Ge- C. T. Russell im Jahre 1879, tisch präsentierte, sodass er das Herz
stalt“, V. 18), und letztendlich verge- 27 Jahre alt, als der „Zion’s von Dr. Seiss ganz gewann („gewann
wisserte er Dr. Seiss, dass der Herr Br. Watchtower“ gegründet wurde ihn sehr lieb“, V. 21).
Russells Angelegenheiten begünstigte und förderte
(22) Im Manna Kommentar vom 4. August warnt
(„der Herr ist mit ihm“, V. 18).
er vor Dogmatik im Volke des Herrn, insbesondere
(21) Als er diese Beschreibung über Br. Russell wenn es mit den Großen und Gelehrten spricht, dahörte, und erfahrend, dass er der führende Geist in rauf weisend, wie viele aus ihm ihren Einfluss durch
einer Allegheny Bibelgemeinde sei, wandte Dr. Seiss eine zu selbstbewusste Beteuerung der Wahrheit versich an die Gemeinde, welche aus Gliedern aller 7 Ge- loren haben. Wir können sicher sein, dass er seine
meinden von Gottes Volk bestand („sandte … zu Vorsicht in der Behandlung von Dr. Seiss gezeigt
Isai“, V. 19) und nicht direkt an Br. Russell und bat da- hat, sein Alter, Ruf, Position und Gefühle berückrum, dass Br. Russell zu ihm geschickt wird. Diese sichtigte, und sorgsam die ihm zustehende Achtung
Verfahrensweise war sicherlich eine Art Höflichkeit und Ehrerbietung erwies. Hier gebührt Br. Russell
gegenüber der Gemeinde, wenn man bedenkt, dass, Anerkennung, wo doch die meisten jungen Menwenn seine Bitte gewährt werden würde, die Ge- schen mehr oder weniger dazu neigen, diese Dinge
meinde für eine Zeit ihren Lehrer entbehren müsste. zu vergessen und demgegenüber trotzig zu handeln.
Er erinnerte die Gemeinde auf höfliche Art und Br. Russells Höflichkeit, Demut, Bescheidenheit und
Weise an die Qualitäten des Hirten von Br. Russell, Ehrerbietung wurden in Summe von Dr. Seiss beals er darum bat, Br. Russell zu sich zu senden merkt, welcher durch diese Eigenschaften sah, dass
(„sende … ,der bei den Schafen ist“, V. 19). Wohl Br. Russell ein sehr ungewöhnlicher junger Mann
können wir uns das Herzklopfen und die Freude war. Unzweifelhaft bemerkte er, dass Br. Russell nicht
des Geistes, welche die Glieder dieser Gemeinde er- die Gelehrsamkeit der Schulen hatte. Gleichzeitig befuhren, vorstellen, als sie hörten, dass der große und merkte er, dass er das ungewöhnlichste Verständnis
berühmte Dr. Seiss von ihrem Führer Hilfe wünschte, der Schrift besaß und die Fähigkeit, sich in ihr zu verwie im Vorbild Isai und seine Söhne zweifellos tiefen. Deshalb ist es natürlich, dass er diesem jungen
Freude daraus empfanden und ein Gefühl geehrt zu Mann von 23 bis 25 Jahren ungewöhnliche Geltung
sein, dass sein Sohn und ihr Bruder erwählt wurde, verschaffen sollte. Er zeigte seine Wertschätzung von

60 • D IE G EGENWÄRTIGE W AHRHEIT UND H EROLD D ER E PIPHANIA C HRISTI
Br. Russell, indem er ihn zu seinem vertrauenswür- meinen Dienst treten“, V. 22). Er gestand der Gedigsten und größten Helfer in kontroversen Angele- meinde offen, dass Br. Russell sein Herz gewonnen
genheiten machte („er wurde sein Waffenträger“, V. hat und er hoch erfreut war („hat Gunst gefunden in
21), mit welchen Dr. Seiss in seinen Auseinanderset- meinen Augen“, V. 22). Diese Anfrage von diesem
zungen mit Nach- und Antimillennialisten mehr als Menschen muss die Herzen der Gemeinde mit
beschäftigt war. Denn er verstand, dass Br. Russells Freude und anerkennender Genugtuung erfüllt haAnsicht über die Wiederkunft des Herrn, jedes von ben, so wie auch die vorbildliche Anfrage an Isai geDr. Seiss Gegnern angeführte Argument, gegen seine wirkt haben muss.
Ansichten der Zweiten Wiederkunft, des Millenni(24) Die Wirkung von Br. Russell‘s dementspreums- und Gerichtstages, vollkommen beantwortete. chenden Schriftauslegungen wird in Vers 23 verDeshalb machte er Br. Russell, in solchen Auseinan- sinnbildlicht. Es gab viele Punkte, welche die Gegner
dersetzungen, bereitwillig zu seinem Haupthelfer von Dr. Seiss, gegen seine Ansicht von Christi Vor(„Waffenträger“, V. 21).
millenniums-Advent und Millenniumsherrschaft vor(23) Als Br. Russell uns die Geschichte seiner brachten, welche er aus seiner doktrinären Ansicht
Kontakte mit Dr. Seiss erzählte, ernicht beantworten konnte. Jedes Mal
zählte er uns eine erstaunliche Angewenn ein neuer Einwand angeführt
legenheit. Er sagte, dass Dr. Seiss in eiwurde, verfiel er dem Trübsinn („der
ner
seiner
Veröffentlichungen
böse Geist von Gott über Saul kam“, V.
darlegte, dass unser Herr in Seinem
23 – [lt. AV, Anm. d. Übers.]). Als Br.
Zweiten Advent unsichtbar sein würde
Russell von jeden gegen Dr. Seiss anund dass während Br. Russell seine eigeführten Punkt und des daraus regene Ansicht darstellte, Br. Russell ihn
sultierenden Trübsinns erfuhr, nahm
an seine Darlegung erinnerte, und zu
er die Bibel („nahm David die Zither“,
Br. Russells Erstaunen er sich nicht daV. 23) und widerlegte aus ihr die Einran erinnern konnte, solch einen Gewände und zeigte die biblische Hardanken je dargelegt zu haben. Er hatte
monie des Gegenstandes. Als sie andie gewöhnliche Ansicht der nominelführten, dass gemäß der Bibel (so wie
len Kirche, dass unser Herr im Fleisch
sie es missverstanden) bei Christi
von den Toten aufersteht, und natür- Br. Storrs frühe Zeitschrift Zweitem Advent das Universum verlich nicht Seine Unsichtbarkeit in Seinichtet werden sollte, während Dr.
nem Zweiten Advent, auf Grundlage dessen, dass Seiss dieses Geschehen nach dem Millennium sah,
geistige Wesen unsichtbar sind, erklärt, wie es unser zeigte Br. Russell, dass die Bibel die Vernichtung des
Pastor tat. Seine Erwähnung einer unsichtbaren Wie- physischen Universums überhaupt nicht lehrt, sonderkunft unseres Herrn, musste ein bloßer beiläufiger dern die der symbolischen Himmel und Erde (die
Kommentar gewesen sein, über solche Abschnitte Mächte der geistigen Kontrolle und Gesellschaft, bawie Mt. 24:37-39 und Lk. 17:26-30, ohne eine feste sierend auf Sünde, Irrtum usw.) und dies nicht am
Grundlage, wie der Gedanke von Br. Russell, zu ha- Ende des Millenniums, sondern in der frühen Phase
ben. Indem er die Vergesslichkeit von Dr. Seiss kom- von Christi Wiederkunft. Dr. Seiss erkannte die Harmentierte, drückte Br. Russell Erstaunen aus, dass monie der Bibel der angesprochenen Themen und
jemand der einmal solch einen Gedanken hatte, die- sein Trübsinn verließ ihn („fand Erleichterung …
sen vergessen konnte. Dr. Seiss war nicht weniger ein und der böse Geist wich von ihm“, V. 23). Wenn wieaufmerksamer Hörer der Ausführungen von Br. Rus- derum seine Gegner gegen seine Ansicht, dass der
sell, als auch ein aufmerksamer Betrachter seines Gerichtstag dem Millennium folgt, vorgingen, war er
Geistes und seiner Methoden seine Gedanken zu nicht in der Lage, gegen ihren und den Gedanken
vermitteln. Da er ein vornehmer und gebildeter der Bibel, dass der Gerichtstag gleich nach Christi
Mensch war, erkannte er Br. Russells offenkundige Wiederkunft folgt, zu antworten und wurde sehr deGüte des Charakters, Argumentationsschärfe und primiert darüber. Als Br. Russell dies bemerkte, zeigte
Tiefe und Klarheit der Gedanken. Diese Tatsachen er aus der Bibel, dass das Millennium und der Gebewirkten, dass er die direkte Gegenwart von Br. richtstag ein und dasselbe sind. Er brachte Harmonie
Russell zu bewahren wünschte, oder dass er zu sei- in die Dinge, die Dr. Seiss nicht harmonisieren
ner Verfügung stand. Deshalb bat er die Allegheny konnte. Als Dr. Seiss diese Harmonie erkannte,
Bibelgemeinde, dass Br. Russell bei ihm in Philadel- wurde er von seinem Trübsinn befreit – von der Dephia bleiben könnte, oder dass er wenigstens auf pression des Geistes.
Wunsch von Dr. Seiss als spezieller Gehilfe, verfüg(25) Wenn wieder die Gegner von Dr. Seiss, gebar sein würde („sandte zu Isai … Lass doch David in gen seine Ansicht einer sichtbaren und irdischen
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Herrschaft Christi und der Kirche über die Erde, die
Unverständlichkeit solch eines Gedankens und der
Widerspruch zu der Art und Weise von Christi gegenwärtiger Herrschaft über die Kirche und das Universum argumentierten, war Dr. Seiss nicht in der
Lage zu antworten und wurde deprimiert. Br. Russell, der aber die Bibel nahm, zeigte aus ihr die Unsichtbarkeit Christi in Seinem Zweiten Advent, die
Unsichtbarkeit der geistigen Phase des Königreichs
und die Sichtbarkeit der irdischen Phase des Königreichs und fügte dazu den Zweck von Jesu Wiederkunft hinzu. Dr. Seiss erkannte die Harmonie der Bibel in diesen Gegenständen und wurde wiederum
von der Bedrückung erleichtert. Er fühlte in seiner
Unfähigkeit, seinen Gegnern zu antworten, in gewisser Weise eine Demütigung, wo ein junger Mann
von 23 bis 25 Jahren ohne College oder Bildung eines
theologischen Seminars dazu in der Lage war. Br.
Russell aber mit der Barmherzigkeit, welche aus
christlicher Liebe, Demut und Bescheidenheit
kommt, vergewisserte ihn, dass es nicht irgend eine
seiner Fähigkeiten ist, sondern des Herrn Gnade,
welche diese Dinge zur rechten Zeit klar macht. Der

Herr gab Dr. Seiss den Gedanken, dass die Wahrheit
der Schrift sich zeigt „nicht durch Macht und nicht
durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht
der Herr.“ Er bewirkte bei Br. Russell den Gedanken,
„was aber hast du, das du nicht empfangen hast?“
Dies sind Lektionen die wir alle lernen sollen. Zum
Jahrestag wo unser geliebter (David bedeutet geliebter) Pastor hinter den Vorhang ging, lasst uns die
gerade angezeigten Lektionen richtig lernen, nicht
durch menschliche Macht, noch durch menschliche
Kraft, sondern durch den Geist des Herrn können wir
irgendetwas für den Herrn tun. Welche Talente, Errungenschaften oder göttlicher Gebrauch unserem
Los auch überlassen werden, stets sollen wir daran
denken, dass wir sie als gnädige Gabe von Gott erhalten haben, eine Tatsache die jegliche Prahlerei
vermeiden sollte. Darin haben wir ein bemerkenswertes Beispiel in unserem Pastor. Unter seinen vielen und guten Gnaden des Geistes waren seine Demut und Bescheidenheit nicht die geringsten.
Können wir im Zusammenhang mit der Feier seines
Gedächtnisses seine Gnaden nachahmen?
PT ‘11, 34-40.

DER DIENST DER ENGEL
„Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie“ – (Psalm 34:8).

enn wir über den großen Jehova, Seinen Charakter und Seine Macht nachdenken und wie
Sein, in der Heiligen Schrift gegebenes Wort, die Geweihten auf verschiedene Weise lehrt, wie Er Seinem
Volk Seine Macht – den Juden während des jüdischen
Zeitalters und den Christen während des Evangelium-Zeitalters und fortfährt die fällige Wahrheit während der erweiterten Erntezeit zu lehren – offenbart,
sehen wir wie gütig Gott ist, der Seinem auserwählten
Volk Grenzen als Richtlinien vorgibt, nach denen sie
leben können; fortschreitende Wahrheit, damit wir
über Seine kostbaren Segnungen Bescheid wissen,
um die Zeit zu verstehen, in der wir jetzt leben. Wie
unsere Überschrift andeutet, werden wir einige Gedanken über Engel oder Boten betrachten.
Wir denken, dass es kein unpassender Gedanke
wäre, dass das Wort „Engel“ für ein Wirken oder eine
Macht steht, unabhängig davon ob sie lebendig oder
nicht lebendig ist, die Gott in Verbindung mit einem
Dienst gebraucht. Gott könnte den Wind oder das lodernde Feuer zu Seinem Boten machen. Er könnte
den großen Erzengel oder einen niedrigeren Engel
zu Seinem Boten machen. Er könnte, wen oder was
auch immer Er auswählt und mit der nötigen Macht

W

ausstattet, als Seinen Boten gebrauchen; genauso wie
ein Vertreter der Bible Standard Ministries in einem
anderen Land oder ein Botschafter der Vereinigten
Staaten, der in ein anderes Land geht, anerkannt werden würde, ungeachtet seiner eigenen persönlichen
Fähigkeit oder Stellung.
Die Einzelheiten, wie der Allmächtige von unseren Gebeten, Gedanken und Bedürfnissen Kenntnis
erhält, sind uns in der Heiligen Schrift nicht gegeben
und offensichtlich ist es auch nicht notwendig. Wir
denken nicht, dass ein begrenzter Verstand Gott begreifen könnte. Er ist zu groß für unser Verständnis,
viel zu mächtig für uns, dass wir alle Seine Kräfte und
Seine Fähigkeiten vollständig verstehen könnten.
Nichtsdestoweniger können wir einige Dinge
über Gott verstehen und sind daher eingeladen, Ihn,
nach den Grundsätzen Seiner Offenbarung, in der
Heiligen Schrift zu studieren. Es ist schwerlich anzunehmen, dass Gott sich an jedem Ort, in jeder Nische
des Universums aufhält und wird auch nicht in der Bibel gelehrt; genauso absurd ist es anzunehmen, dass
Gott über jede kleine Kaulquappe, Insekt und Mikrobe Bescheid weiß oder dass Er von jeder Handlung
jedes Einzelnen der menschlichen Familie Kenntnis
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nimmt, wo es doch mehrere Milliarden von ihnen
gibt. Wenn wir Gottes Aufmerksamkeit auf Sein geweihtes Volk begrenzen würden, gibt es immer noch
viele; und anzunehmen, dass Er in einem Augenblick
persönlich viele Menschen versteht und mit ihnen
handelt, scheint sehr unwahrscheinlich. Auch würde
solch ein Vorgehen nicht das sein, was wir von Gott
erwarten.
„ENGEL“ BEZIEHT SICH AUF GEISTWESEN
In unserem angeführten Bibeltext sind wir geneigt zu denken, dass das vom Psalmist verwendete
Wort „ Engel“ sich auf geistige Wesen bezieht. Unser
Grund für eine solche Annahme ist der, dass die Offenbarungen des HERRN in alten Zeiten - vor Pfingsten - fast alle durch Geistwesen erfolgten. Diese materialisierten sich oft und dematerialisierten sich dann
wieder und verschwanden aus dem Blick. Im Allgemeinen scheint die Heilige Schrift darauf hinzudeuten, dass Gottes Handlungen mit Seinem Volk in solchen frühen Zeiten durch den Dienst von Engeln
erfolgten.
Wir sind hinsichtlich des Evangelium-Zeitalters an
seinem erweiterten Ende zuversichtlich, dass Gott dieselbe große Fürsorge in Seinem Umgang mit dem geistigen Israel zeigt, wie Er es mit dem leiblichen Israel
tat; denn das geistige Israel ist Ihm als Sein Haus der
Söhne näher als das leibliche Israel als Haus der Diener. Aber Gott erwartete vom Haus der Söhne, dass sie
durch Glauben, einer viel höheren Ebene, wandeln
und nicht durch das, was sie sahen. Seine Erscheinungen, die Er ihnen gab, waren keine Erscheinungen, die auf ihre natürlichen Sinne einwirken. Dennoch waren sie ebenso real. Wie auch immer, Gott
behandelt uns durch Christus als seine voraussichtlichen Söhne (PT ‘67, 14).
Wir lesen: „Denn des HERRN Augen durchlaufen
die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren
Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist“. Ebenfalls lesen
wir: „Die Augen des Herrn sind an jedem Ort und
schauen aus auf Böse und auf Gute.“ (2. Chr. 16:9; Hi.
34:21; Spr. 15:3; Jer. 16:17; 32:19; Sach. 4:10). Doch dies
führt uns nicht zu dem Gedanken, dass Gott persönlich jede individuelle Tat jeder Person auf der Erde ansieht, sondern eher, dass Er Kenntnis von den Angelegenheiten auf der Welt mittels Seiner Kraft und
durch Seine Vertreter erhält. Er ist zu mächtig und zu
weise, um zuzulassen, dass sich Sein Universum ausdehnt, ohne Mittel bereitzustellen, um mit Ihm in
Kontakt zu bleiben.
Diese „Augen“, auf die sich die Bibelstellen beziehen, sind der Einfluss des HERRN, Seine Macht des
Wissens, mit Hilfe verschiedener Mittel. Ob Seine
Macht und Sein Wille durch Engel oder durch andere Kräfte oder Vertretungen ausgeführt wird, macht
keinen Unterschied – nicht mehr als es bei der Erfül-

lung unserer Wünsche mit uns sein würde. Zum Beispiel, wenn wir uns wünschen, über bestimmte Angelegenheiten an einem fernen Ort Kenntnis zu erlangen, gibt es verschiedene Methoden, die wir
anwenden könnten. Wir können jemanden per Telefon kontaktieren oder einen Brief oder eine Email senden. Wir können über das Internet kommunizieren;
wir können einen Boten schicken; oder wir können
das persönlich übernehmen. Also gibt es selbst in der
menschlichen Gesellschaft viele Wege, um zu kommunizieren oder an Informationen zu kommen.
Wenn also die Menschheit verschiedene Möglichkeiten hat, ihre Absichten auszuführen, können
wir unseren himmlischen Vater noch mehr wertschätzen, wenn wir wissen, dass er die volle Fähigkeit
hat, um mit Seinen Kindern zu kommunizieren und
dass Er verschiedene Kommunikationsmittel hat. Gott
hat zweifellos Mittel, die weit höher sind als unsere. Er
hat uns noch nicht alles hinsichtlich dieser Angelegenheit offenbart, außer uns mitzuteilen, dass Er über
jede uns bezügliche Sache informiert ist, genauso wie
über jede Sache bezüglich der Welt.
Jehova sagt uns, dass Engel Seine Gesandten sind
und dass diese die Aufsicht über Sein Volk haben.
„Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst derer willen, die das Heil ererben sollen?“ (Hebr. 1:14). Sie dienen uns nicht in
dem Sinne, dass sie uns Brot bereitstellen oder uns
Speisen zubereiten oder uns Häuser bauen – sie dienen uns nicht auf diese Weise. Auf welche Art dienen
sie uns also? Wir wissen nicht eindeutig, wie sie uns
dienen, nur aus den Worten unseres Herrn Jesus,
dass die Engel von Gottes „Kleinen“ allezeit das Angesicht des Vaters schauen und jederzeit Zugang zu
Ihm haben (Mt. 18:10).
Die Tatsache, dass diese Engel die „Kleinen“ des
HERRN repräsentieren, deutet an, dass sie unmittelbaren Zugang zu Gott und unmittelbare Aufmerksamkeit haben. Was wäre der Nutzen, dass der Vater
die Engel in Seiner Gegenwart empfängt, außer wenn
es etwas zu kommunizieren gäbe?
Lk 12:7 „Aber selbst die Haare eures Hauptes sind
alle gezählt. Fürchtet euch nicht! Ihr seid mehr als
viele Sperlinge.“ Wir verstehen es so, dass Gott Kenntnis über unsere Angelegenheiten und Interessen
durch Methoden erhält, mit denen wir nicht vertraut
sind. Wir vermuten allerdings, dass die von Ihm gebrauchten Medien größtenteils die Engels-Boten sind.
Jeder Leiter eines gesellschaftlichen oder finanziellen Gebildes hat bestimmte Gesetze und Regelungen, die alle Tätigkeiten des Betriebes leiten. Ebenso
hat Gott gewisse Gesetze, die die Natur regeln. Es ist
nicht notwendig, dass wir Gott im Gebet darum bitten,
dass die Erde sich um ihre Achse dreht oder dass der
morgige Tag kommen mag. Wir können uns sicher
sein, dass der Allmächtige, derjenige, der vollkom-
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mene Gerechtigkeit und unendliche Weisheit verkörpert, Gesetze hat, die Sein gesamtes Universum regeln; dass die Engel Einsicht in diese Gesetze haben
und dass sie Jehovas Vertreter sind, so wie ein irdischer Gerichtshof jemanden dazu ernennen könnte,
im Kanzleigericht zu sitzen und Informationen aufzunehmen.
JESUS DER OBERSTE BOTE
In Zusammenhang mit unserer Textstelle denken
wir ebenfalls an die Worte unseres Herrn vor Seiner
Himmelfahrt, „Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis
zur Vollendung des Zeitalters“ (Mt. 28:20), aus welchen wir erkennen, dass der Herr Jesus der oberste
Bote oder Engel Jehovas ist. Er war sicher der oberste
Bote der Kirche im Evangelium-Zeitalter. Unser Gedanke ist also, dass Gott durch die Engel und andere
Kräfte die Welt leitet und besonders für Sein Volk
durch unseren Herrn Jesus Christus sorgt, der das
Haupt aller göttlichen geistigen Kräfte ist und die Aufsicht über alle Angelegenheiten Jehovas hat.
Wir wurden in die Schule Christi gebracht. Er ist
unser Lehrer. Wenn wir uns im Gebet an unseren Vater wenden, übergehen wir diesen Lehrer nicht, sondern beten in Seinem Namen. Und wir nehmen nicht
an, dass der Vater Ihn nicht beachten würde. Er ist der
Vertreter des Vaters während Er sich mit uns beschäftigt. Wir glauben aber nicht, dass der Herr Jesus
jedes Detail der Angelegenheiten der Welt unter Seiner persönlichen Aufsicht hat; sondern eher, dass die
Engel Ihm alles notwendige mitteilen und dass bestimmte Gesetze wirken. Dies scheint uns die vernünftige und logische Anordnung göttlicher Tätigkeiten zu sein.
Angesichts der Tatsache, dass die Kirche unter
die besondere Führung unseres Herrn Jesus gestellt
wurde, wäre es kein weithergeholter Gedanke, dass
Jehova durch Jesus um Sein Volk lagert und das die
Engel unter seiner Führung stehen. Wenn Satan das
Oberhaupt seiner Gruppe von Engeln ist, so hat unser
Herr Engel, die unter Seiner Kontrolle stehen und Er
ihr Fürst ist.
Wir lesen davon, was Alexander der Große erreichte und was Napoleon Bonaparte tat, unabhängig
von der Tatsache, dass sie viele Tausende unter sich
hatten, die ihren Willen ausführten. Genauso denken
wir über alle geistigen Wesen, die unter der Führung
und Leitung von Jesus Christus stehen. In Seine
Hände hat Gott alle Macht im Himmel und auf Erden
gelegt (Mt. 28:18). Alle Engel Gottes wurden Ihm unterstellt; Hebr 1:6 „Und es sollen ihn alle Engel Gottes
anbeten.“; V.7 „Er macht Seine Engel zu Winden und
Seine Diener zu Feuerflammen“. Durch diese Engel,
die unter der Kontrolle unseres Herrn stehen, werden
alle Belange von Gottes Volk beaufsichtigt. Lasst uns
uns die Zeit nehmen, einige Wörter in dieser Bibel-

stelle näher zu untersuchen, um zu helfen, unsere
Untersuchung im Allgemeinen zu verdeutlichen. In V.
7 wird das Wort Engel biblisch in einem breiterem
Sinne gebraucht, um auf eine Handlung der göttlichen
Macht mit menschlichen Angelegenheiten hinzudeuten und das Wort Winde deutet auf eine unsichtbare
Kraft hin. Unser Verständnis von „Seine Diener“ ist
ein Wirken oder eine Kraft, welche die göttliche Macht
als Teil der Fürsorge für Sein Volk gebraucht.
BEFREIUNG AUF VERSCHIEDENE WEISE
Unser Text fährt fort zu sagen, dass der Engel, der
um das Volk des HERRN lagert, „sie befreit“. In alten
Zeiten wurden die Kinder des HERRN oftmals auf
wunderbare Weise befreit. Manche wurden aus dem
Gefängnis befreit; andere nicht. Manche wurden vor
dem Schwert gerettet; andere nicht. Wir sollten den
Willen Gottes akzeptieren, wie auch immer er sein
mag. Aber um das zu tun, müssen wir, für unser geistiges Wohl, unser höchstes Wohl, erkennen, dass die
Voraussetzungen und Bedingungen unter denen wir
von Ihm angenommen worden sind, die sind, dass wir
uns uneingeschränkt Seinen Händen hingeben. Eine
angemessene Furcht oder Ehrfurcht dem HERRN gegenüber würde uns sicherlich dazu führen, dass wir
uns völlig in Seine Obhut und unter Seine Führung
und Leitung begeben. Unsere Lebenserfahrungen haben uns gezeigt, wie unfähig wir sind, auf dem Pfad
der Gerechtigkeit zu wandeln, ohne an Gottes Wort zu
glauben und ihm zu vertrauen. Der Herr wird jeden
Einzelnen von uns auf solche Weise erretten, die uns
das größtmögliche Maß an Segen bringt.
In den Tagen der Apostel wurde der Heilige Petrus von einem Engel des HERRN aus dem Gefängnis
befreit, der ihm als ein Mann erschienen ist. Dies geschah nicht nur im Interesse des Apostels, sondern
auch in dem der gesamten Kirche, um zu zeigen, dass
der HERR völlig imstande war für Sein Volk zu sorgen, indem Er ihnen wertvolle Lektionen gab.
Obwohl uns diese äußeren Erscheinungen in der
gegenwärtigen Zeit nicht gegeben werden, haben wir
andere Segnungen, die mehr als nur Ausgleich für
diese äußeren Zeichen für das Wohl der Geweihten
sind. Wir können wie der Apostel sagen, dass alle
Dinge zum Guten mitwirken, denen die nach Seinem
Vorsatz berufen sind (Röm. 8:28). Wir sollten voller
Vertrauen Ihm gegenüber sein – dass wir jederzeit
Gegenstand Seiner auserlesensten Fürsorge sind. Wir
haben jegliche Zuversicht, dass unser HERR, nachdem
die Jungwürdigen ihren Lauf in diesem Leben beendet haben, Seine Fürsorge als Hirte für Sein Volk fortführt, sie durch die Geweihten Angehörigen des Epiphania-Lagers fortsetzt!
JEDER HEILIGE HAT SEINEN GUTEN ENGEL
Wir glauben, dass jeder von Gottes Volk, im dem
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Verhältnis, wie er eines von Gottes wahrhaft geweihten Kindern ist, einen dienenden Geist, eine Person
oder einen Engel hat, der für seine Angelegenheiten
verantwortlich ist. Dieser Engel erstattet folglich dem
HERRN seinen Bericht und wenn Gott es als weise
und richtig erachtet, so haben wir völliges Vertrauen
in Seine Weisheit und dass, was immer Er geplant
hat, ist für uns vollkommen zufriedenstellend und
wir sind uns sicher, dass es richtig ist und in voller
Harmonie zum göttlichen Charakter steht.
Wir denken, dass dieses Prinzip im Buch des Propheten Daniel gezeigt wird. Daniel hatte gebetet und
nach einiger Zeit bekam er eine Antwort auf sein Gebet. Der Engel Gabriel, welcher der Bote des HERRN
für Daniel war, erklärte ihm bestimmte Dinge. Zu Beginn seiner Gebete hatte der HERR beabsichtigt, ihm
eine Antwort zu geben und Gabriel wurde speziell
dazu entsandt, ihn zu informieren, aber er wurde
durch andere Pflichten davon abgehalten. Die Tatsache, dass Gabriel abgehalten wurde, sollte uns nicht
denken lassen, dass Daniel oder irgendjemand von
Gottes Volk jemals vernachlässigt werden würde; aber
während unwichtigere Angelegenheiten Daniels unter der Leitung eines geringeren Engel standen, gab es
wichtige Dinge, die allein Gabriel als Bevollmächtigten
anvertraut wurden. Daniel 8:16 „Und ich hörte eine
Männerstimme zwischen den Ufern des Ulai, die rief
und sprach: Gabriel, lass diesen das Gesehene verstehen“. Hinsichtlich Daniels Interessen und anderen
wichtigen Angelegenheiten gab es eine Verzögerung
und Gabriel erwähnt, was diese Verzögerung verursachte; der Fürst von Persien widerstand ihm 21 Tage.
Daniel 10:13 „ Aber der Fürst des Königreichs Persien
stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe Michael, einer
der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich
wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien“.
Wir haben andernorts darauf hingewiesen, dass
das Evangelium-Zeitalter anders als das jüdische Zeitalter und die vorangehenden Zeitalter war; dass nachdem das Evangelium-Zeitalter eingeführt wurde, äußerliche Bekundungen, wie zum Beispiel Gaben des
Heiligen Geistes – Gaben des Heilens, in verschiedenen Sprachen sprechen, Interpretation der Sprachen,
erkennen von Geistern – und Engelserscheinungen
aufhörten (siehe unsere Broschüre „Speaking in Tongues“; auf Wunsch frei erhältlich); und dass während
des Evangelium-Zeitalter es Gottes Wille war, dass
das geistige Haus Israel durch Glauben geleitet werden
sollte, nicht durch Sehen.
Jehova hat versprochen, dass Er Seine Kinder niemals ohne Führung den Wölfen aussetzen würde, versichernd, dass Er Sein Volk immer noch beaufsichtigt.
Der HERR hat immer Interesse an dem geistigen Israel.
Diese Engel kümmern sich folglich um uns, überwachen unsere Angelegenheiten und sind Gottes Vertreter oder Kanäle der Kommunikation mit uns allen ge-

mäß Seines Willens; d.h., Kommunikation im Sinne von
Fürsorge für uns, die eine oder andere Fürsorge verursachend, aber [lesen wir aufmerksam] nicht in irgendeiner Form der Schrift oder Geräusche, so wie eine
Rede oder Engel, die in unser Ohr flüstern. Wir denken,
dass die Engel, die jetzt in unsere Ohren flüstern, dieselben sind, die Séancen, Tischrücken, Kommunikation durch das Hexenbrett [Quijabrett], Planchette,
Pendel, mechanische Schriften oder andere Arten der
Kommunikation von spirituellen Medien und derartigem – als da sind böse Geister, gefallene Engel – bewirken. Die ansteigende Popularität des New Age Denkens
hat die Tür für diese bösen Geister weit geöffnet, um ein
große Anzahl von Menschen zu beeinflussen und irrezuführen. Gemäß unserem Verständnis würden die
heiligen Engel nichts dieser Art tun.
Wir drängen das Volk des HERRN der gegenwärtigen Zeit besonders dazu, dass sie ihre Anweisungen im Worte Gottes finden. Es gibt keine Notwendigkeit für Horoskope, einem Buch zum
Mormonismus, Rosenkreuzertum, Spiritismus oder
die Neugeist-Bewegung, für Hellseher oder hellhöhrige Kräfte oder für irgendwelche Paraphernalien, mit
denen so viele Gottes Willen in jeglicher Angelegenheit zu ermitteln versuchen. Sei durch Gottes Wort
versichtert, dass dies Fallen des Widersachers und seiner Dämonen sind. Das Volk des HERRN sollte fern
von solchen Dingen bleiben.
Die geweihten Kinder Gottes und Nachfolger
Christi haben die Bibel [Gottes Wort] und die unsichtbaren Dienste von Gottes Heiligen Engeln, die
sich um ihre Interessen kümmern und die glücklicherweise ihre Angelegenheiten schützen und lenken. Das ist für uns sehr real und eine große Annehmlichkeit. Wir haben die Versicherung aus Seinem
Wort, dass nicht ein Haar von unseren Köpfen fällt,
ohne das Wissen unseres Vaters. Lasst unseren Verstand in dem Bewusstsein ruhen, dass Gott Seine Absichten durch Christus für Seine Kinder, wirksam und
vollkommen durch den Dienst Seiner Engel, erfüllt.
Lasst uns standhaft in Gottes Wort stehen, so
dass wir dem Teufel widerstehen und er vor uns
flieht; und nur wenn wir uns Gott nähern, nähert Er
sich zu uns (Jak. 4:7, 8). Das geschieht nur, wenn wir
uns im inneren Kreis von Gottes Liebe und Fürsorge
befinden – „So seid nun Gott untertänig. Widersteht
dem Teufel, so flieht er von euch“; wobei der Boshafte
uns nichts tun kann. „nahet euch zu Gott, so naht er
sich zu euch. Reiniget die Hände, ihr Sünder, und
macht eure Herzen keusch, ihr Wankelmütigen.“ –
damit unser geistiges Leben vollkommen sicher ist (1.
Joh. 5:18). „Der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich
hoffe“ (Ps. 91:2).
PT ‘14, 34-37.

